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Informationen zur Umsetzung der Corona-Teststrategie im häuslichen Bereich
Sehr geehrte Eltern,
die Landesregierung hat das Ziel, mit einer Teststrategie Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und die Verbreitung des Corona-Virus über die Schulen zu verringern. Daher erhalten
alle Schülerinnen und Schüler in Präsenz sowie das Personal das Angebot pro Woche zwei
kostenlose Schnelltests durchzuführen.
Testpflicht an Schulen: Ab dem 19. April 2021 soll in Baden-Württemberg eine Testpflicht
eingeführt werden. Ein negatives Testergebnis ist Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht bzw. an der Notbetreuung an öffentlichen Schulen.
Wir als Schule haben nach Rücksprache und mit Unterstützung der Elternbeiratsvorsitzenden
und des Schulträgers entschieden, die Umsetzung der Teststrategie unserer Schülerinnen und
Schüler in Ihre Hände als Eltern zu geben, da eine Durchführung an der Schule aufgrund der
erforderlichen organisatorischen Rahmenbedingungen nur sehr aufwändig umsetzbar wäre.
Zudem haben wir aus zahlreichen Elternäußerungen erfahren, dass viele von Ihnen den Testungen grundsätzlich sehr positiv gegenüberstehen und schon darauf warten, aber dennoch
auch Sorgen wegen der konkreten Test-Durchführung haben. Außerdem gibt es Bedenken,
wie wir gut damit umgehen können, wenn ein Kind in der Schule positiv getestet werden sollte.
Darum sind wir überzeugt, dass wir gemeinsam am besten zum Ziel kommen:
Umsetzung zu Hause: Wir werden Ihnen die Tests für Ihre Kinder zur Verfügung stellen, damit Sie diese gemeinsam zu Hause durchführen können. Eine Anleitung liegt den Tests bei.
Bereits jetzt können Sie sich durch Videos über folgende Website mit der Handhabung vertraut
machen. Dort finden Sie auch weitere Informationen:
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-2021
Wenn Sie den Test mit negativem Ergebnis durchgeführt haben, bestätigen Sie uns das auf
einem beigefügten Formular. Diesen Abschnitt muss Ihr Kind dann ausgefüllt und unterschrieben mit zur Schule bringen, damit es an Unterricht oder Notbetreuung teilnehmen darf. Wir
erfassen und dokumentieren die durchgeführten Testungen ohne Namen.
Positives Testergebnis: Fällt das Testergebnis positiv aus, darf Ihr Kind die Schule nicht
betreten und Sie sind dann verpflichtet, einen Termin für eine PCR-Testung zu vereinbaren.
Wenden Sie sich dann unbedingt an Ihren Kinderarzt, Ihren Hausarzt, an eine Corona-Schwerpunktpraxis oder ein Corona-Testzentrum.
Wir sind uns sicher und verlassen uns darauf, dass Sie die Tests mit Ihren Kindern sorgfältig
durchführen und verantwortungsvoll mit den Testergebnissen umgehen. Wir bedanken uns für
Ihre Unterstützung einen möglichst sicheren Präsenzunterricht zu ermöglichen.
Mit freundlichen Grüßen
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